Case Study Intertours
„Nach zwei unstrukturierten Fehlversuchen nun produktiv im
Content Marketing dank der contentbird Methode!“

DIE HERAUSFORDERUNG
Qualitativ hochwertige Inhalte selbst produzieren.
Die eigene Expertenposition etablieren.



Strukturierte Prozesse in der Content Produktion aufbauen.
Wir haben uns so einige Tools angesehen, doch keines
konnte unsere Vorstellung des Workﬂows so gut
abbilden, wie die contentbird Plattform.

Marc Will
Geschäftsführer Intertours

DIE LÖSUNG
EINE holistische Plattform
die Struktur vorgibt
für skalierende Workﬂows

DAS ERGEBNIS
ca. 50% Zeitersparnis

Doppelter Output

Traffic-Steigerung um 4938%

Case Study Intertours
“Seit wir contentbird benutzen, produzieren wir überhaupt schon einmal regelmäßig Content.
Allein das ist für mich schon ein Riesenerfolg!” Dass Marc Will, Geschäftsführer von Intertours, mit
dieser Aussage etwas tiefstapelt, wird spätestens bei genauer Betrachtung seiner Content
Marketing Aktivitäten im letzten Jahr klar: Intertours hat es nicht nur geschafft, die eigene
Produktionszeit von Content um mehr als 50 % zu senken, sondern erhöhte zeitgleich den Output
um das Doppelte. Das die spannende Geschichte dahinter:
Vom Consulting bis hin zur tatsächlichen Organisation:
Intertours ist schlicht der absolute Profi in Sachen
Geschäftsreisen! Marc Will erkannte, wie sehr
Unternehmen mit einem transparenten und effizienten Reisemanagement hadern und gründete
sein Unternehmen mit der Absicht, genau dabei
Abhilfe zu schaffen.

Die Intertours Herausforderungen

1. Nachhaltigere Erfolge erzielen und messen

Doch als es schließlich an die Vermarktung der eigenen
Serviceleistung ging, stand er vor einer Entscheidung,
die wohl vielen bekannt vorkommen dürfte:
Investiere ich in klassische Marketingkanäle, wie in
beispielsweise eine 70.000€ Print Anzeige, die zwar
eine immense Reichweite generiert, deren
Conversion aber kaum nachvollziehbar ist und
so gut wie keine Optimierungsansätze liefert? Oder
aber wähle ich eine Marketingdisziplin, bei der sich
Erfolge zwar langsamer zeigen, diese jedoch dann
weitaus nachhaltiger und expliziter messbar sind?

STECKBRIEF
Das
familiengeführte
Unternehmen
Intertours hat sich dem Ziel verschrieben,
Unternehmen zu besseren Geschäftsreisen zu
verhelfen.
Ganz gleich ob kleine Firma oder internationale Marke - Intertours bietet individuell
auf Kundenprozesse zugeschnittene Travel
Management Lösungen und unschlagbare
Services. Ihre Contentwelt befasst sich mit
den alltäglichen doch zugleich oft unterschätzen Problemen und Herausforderungen der
Branche und bietet praktikable Lösungen.
Branche: Reisen & Eventmanagement
Standort: Offenbach am Main
Mitarbeiterzahl: 10
Lieblingsfunktionen: Keywordhunter
Website: https://intertours.de/

Warum wir contentbird lieben:
check-circle stellt uns einen passenden Prozess bereit,
mit dem wir sehr gut zurecht kommen.
check-circle verbindet Recherche und Erstellung von
Content
check-circle bietet auch nach dem Start wichtige
Kennzahlen zur Erfolgsüberwachung

Die Antwort war schnell klar.

“

2. Unsere eigene Expertise hebeln und Vertrauen beim Kunden aufbauen
Darüber hinaus war es uns wichtig, uns selbst als Experte auf dem Markt zu positionieren
und zu etablieren. Um auch bei potenziellen Kunden als solcher wahrgenommen zu
werden und deren Vertrauen zu gewinnen, müssen wir qualitativ hochwertige Inhalte
bereitstellen.

“

Die Erstellung eben dieser an eine Agentur auszulagern, kam jedoch von Anfang an nicht in Betracht. Diese seien zu wenig betraut mit dem Daily Business und könnten daher nicht bis ins Detail
erfassen, was man wirklich tut. Noch dazu sei der Aufwand, diese laufend mit neuen Informationen
zu füttern, schlicht zu hoch. Also selber machen!
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3. Erste interne Versuche ohne Prozesse scheiterten

Der erste Versuch Content Marketing zu betreiben, gleicht sich in den ganz überwiegenden
Marketingabteilungen leider allzu sehr. Es existieren weder erste Prozesse, noch werden
Verantwortlichkeiten
bereitgestellt.

zugewiesen,

geschweige

denn

Budget

oder

gar

Zeit

Beschlossen wird nur: Wenn etwas passiert, dann schreiben wir einfach dazu

und schauen dann noch kurz nach den passenden Keywords! So auch bei Intertours, reflektiert

“

“

Marc Will heute seine damalige Herangehensweise:

Allerdings, wenn kein Verantwortlicher beschlossen wird, fühlt sich auch keiner verantwortlich!

Das daraus resultierende Scheitern war dann ein schleichender Prozess, der sich erst in einem
rückläufigen, später in einem schlicht nicht existierenden Output äußerte. Entschlossen, dem
entgegenzuwirken, stellte er dann eine duale Studentin ein und verpflichtete sich, sie für 3 Jahre
auszubilden. Außerdem organisierte er einen Workshop, um sich intensiv mit der Strategiefindung
und Prozessaufsetzung auseinanderzusetzen.

4. contentbird gibt uns die notwendige Struktur, die fehlte

Nach einigen Wochen Trial & Error kristallisierten sich daraufhin tatsächliche Strukturen
heraus, wie alltagstaugliche und sinnvolle Prozesse grob auszusehen hätten. Mit dieser
Erkenntnis kam allerdings auch die Einsicht, dass Content Marketing doch ein wenig
aufwendiger ist, als anfangs gedacht
gedacht.. Recherche, Erstellung und Analyse bedurfte nicht
nur mehr Zeit, sondern auch einem strategischen Hilfsmittel, welches perspektivisch

“

“

eine Marketing-Automation ermöglichte.

Wir haben uns so einige Tools angesehen, doch keines konnte unsere Vorstellung des
Workflows so gut abbilden wie contentbird!

Klare und effiziente Prozesse dank contentbird!
Recherche

Durch
behalten
Sie

den
stets

integrierten
Keywordhunter
den
Überblick
über
alle
-

ings.
Das
W-Fragen
Tool
liefert
relevante
Einsichten über die Denkweise und Interessen Ihrer
Nachfrage!

Planung

Die Content Pipeline ist mehr als nur ein
Redaktionsplan! Hier ist jederzeit ersichtlich, in welchem
wann die nächste Deadline ansteht.
erwartenden monatlichen Wert eines Contents und bildet
daher eine ideale Priorisierungsgrundlage.

contentbird GmbH | Content Marketing Platform | 0800 100 38 44 | https://de.contentbird.io | kontakt@contentbird.io

Case Study Intertours
Erstellung
Ob interne oder externe Autoren: Der Prozess Erstellung vereint alle notwendigen Hintergrundinformationen. Von
Lesbarkeitsindex, WDF*IDF-Analyse und der Keyword-Checker stellen im Texteditor eine hohe Qualität der Texte
sicher.

Distribution
Social Seeding.

Analyse
Alle relevanten Metriken auf einem Blick. Mit Rankingpositionen, organischen Besuchern, Content ROI uvm. Content endlich rechtzeitig optimieren!

Endlich produzieren wir kontinuierlich auf Nachfrage abgestimmte Inhalte
Schon auf dem ersten Blick verspricht das Tool eine Sache, ohne die Content Marketing
absolut nicht auskommt: Struktur! Aufgegliedert in die Prozesse Recherche, Planung,
Erstellung, Distribution und Analyse, gibt es diese Struktur schon intrinsisch vor und diszipliniert
gleichzeitig zur Aufsetzung und konsequenten Umsetzung strategischer Ziele. Alle Arbeitsschritte
auf einer Plattform erledigen zu können, ist eine enorme Arbeitserleichterung. Zudem ist jederzeit

“

ersichtlich, was der nächste notwendige Arbeitsschritt sein muss.

Das alles hat es uns ermöglicht, die Erstellungszeit eines Contents um 50% zu reduzieren. Und das bei
Outputs, obwohl wir uns bisher nur auf die ersten 3 Prozesse

“

lasst, unsere Investition in Content Marketing in diesem Jahr zu verdreifachen.

-

Zufriedengeben wollen sich Marc Will und sein Team damit allerdings bei Weitem nicht. Auch wenn
er das Projekt Content Marketing bereits jetzt als erfolgreich bezeichnet, sieht er sich dennoch

“

längst nicht am Ziel. Ob und wie es zukünftig also weitergeht? Die Zeichen stehen durchaus positiv!

“

Mit Hilfe von contentbird konnten wir endlich die Umsetzung unserer Strategie beginnen

contentbird bringt(‘s):

Zeitersparnis durch die Vereinigung aller notwendigen Arbeitsschritte auf einer einzigen
Plattform.
Potenzialeinsicht und Planbarkeit durch repräsentative Kennzahlen.
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